
INTRO
Die Predigtserie „Bist du okay?“ fokussiert das 
Thema mentale Gesundheit. 
Die Corona-Pandemie läuft bereits seit fast 1 
Jahr und geht nicht spurlos an uns vorbei. Vor 
allem auch bei Kindern und Jugendliche schla-
gen Experten Alarm:
• Fast jedes dritte Kind zeigt psychische 

Auffälligkeiten (deutschlandrundfunk, 
12.02.2021)

• Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
hat herausgefunden: psychische 
Auffälligkeiten haben sich seit dem ersten 
Lockdown im Frühjahr 2020 bei Kindern ver-
doppelt (br.de, 27.01.2021).

Es scheint ein Fakt zu sein: innere, mentale Ge-
sundheit ist heutzutage mehr ein Thema als je 
zuvor.
In diese Situation hinein wollen wir dich fragen: 
Wie geht es dir wirklich? Bist du okay?

BEHÜTE DEIN HERZ
Gottes Wort hält uns immer wieder dazu an, 
dass wir Acht geben sollen auf uns selbst. Dass 
es nicht egal ist, womit wir uns füllen oder wel-
chem Standard wir erlauben und zu definieren:

Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz 
beeinflusst dein ganzes Leben. Sprüche 4,23 (NLB)

Es ist eine Wahrheit: Was du reinlässt, wird auch 
wieder herauskommen, oder?
Denk mal drüber nach: wenn du 1 Jahr jeden Tag 
bei McDonalds isst (und wir alle wissen, was das 
für eine Quelle ist), was glaubst du, wird dabei 
herauskommen? 
Richtig: die Quelle bestimmt maßgeblich das 
Ergebnis.
Genau dasselbe Prinzip gilt in Bezug auf unsere 
mentale Gesundheit, auf unser Glaubensleben.
Welcher Stimme hörst du zu? Welcher Stimme 
erlaubst du, dich zu definieren?
Ich mache zwei Quellen aus, mit denen wir uns 
heute beschäftigen wollen: die Stimme des 

Feindes und unsere eigene Stimme.

DIE STIMME DES FEINDES
Die Bibel redet relativ klar und ehrlich über 
Satan, den Feind Gottes:

„…Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner 
schlechthin – ja, der Vater jeder Lüge.“ 
Johannes 8,44 (HFA)

Er wird uns als Vater der Lüge vorgestellt. 
Er nutzt Halbwahrheiten, Versprechungen und 
das Hinterfragen von Gottes Wort häufig als 
Methoden.
1. Denk einmal an Adam & Eva im Paradies: „Hat 

Gott wirklich gesagt, dass ihr davon nicht essen 
dürft?“ (1.Mose 3,1)

2. Oder denken wir einmal an Jesus: nach seiner 
Taufe landet er in der Wüste und Satan höchst-
persönlich versucht ihn. Drei Mal versucht er 
Jesus und verspricht ihm verschiedene Dinge: 
„WENN…. DANN ….“ (Lukas 4,3ff)

Und womit antwortet Jesus in diesem Moment? 
Er antwortet 3x Mal mit dem Wort Gottes. 
Ein passendes Psalmenwort existiert zu diesem 
Thema:

„Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit 
ich nicht gegen dich sündige.“ 
Psalm 119,11 (Schlachter 2000)

Der Satan wird immer wieder versuchen: deine 
Identität anzugreifen, dein Glaubensfundament 
zu erschüttern, Zweifel zu säen und dir falsche 
Versprechungen zu machen.
Wir sollten das Wort Gottes tief in unser Herz 
pflanzen.
Entgegen all der Lügen des Satans, entgegen 
dem, was auch du selbst vielleicht manchmal 
über dich denkst, steht Gottes Wort und sagt 
über dich:
1. Du bist ein Kind Gottes (Eph 1,5)
2. Du bist nicht mehr heimatlos, sondern Teil 

einer neuen Familie (Eph 2,19)
3. Christus lebt in dir durch den Heiligen Geist 

(Eph 1,13)
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4. Du bist gewollt & bewusst designed (Jer 1,5)
5. Dir ist vergeben (Kol 1,14)
6. Du bist Gottes Werk (Eph 2,10)
7. Du bist aus der Gewalt der Finsternis befreit 

(Kol 1,13)
8. Du bist Gottes Mitarbeiter für seine Mission 

(2.Kor 6,1 + Mt 28,19-20)
9. Du bist von Gott auserwählt (1.Thess 1,4)
10. Du bist fähig durch den, der dir Kraft und 

Stärke gibt (Phil 4,13)
11. Du bist siegreich (1.Joh 5,4)
12. Du bist von Gott geliebt (Eph 2,4)

DEINE EIGENE STIMME – 
VERGLEICHEN
In Zeiten von Social Media, scheint das Verglei-
chen eine größere Gefahr als je zuvor zu sein.
Wo vergleichen anfängt, stirbt die Zufrieden-
heit!
Craig Groeschel, ein Pastor aus Amerika, hat zu 
diesem Thema gesagt: 
„Der schnellste Weg etwas Besonderes zu tö-
ten, ist… es mit etwas anderem zu vergleichen.“
Vergleichen führt bei dir und mir zu einem von 
zwei Ergebnisse:
1. Entweder du fühlst dich überlegen
2. Oder du fühlst dich unterlegen
Das eine führt zu Stolz und das andere führt zu 
Unsicherheit, aber:
keines von beidem ehrt Gott!
Auch die Jünger Petrus und Johannes hatten 
damit immer wieder Probleme.
In Johannes 21 lesen wir davon, dass Petrus, 
anstatt sich auf seinen eigenen Auftrag (Jesus 
sprach: „Hüte meine Schafe“ vgl. Joh 21,15-17) zu 
fokussieren, mehr daran interessiert ist, was mit 
Johannes passiert:

Petrus fragte nun: »Herr, was wird denn aus ihm?« 
Johannes 21,21

Jesus Antwort in Vers 22 könnte eindeutiger 
nicht sein: „Folge du mir nach!“
Es scheint als würde er sagen:
• Petrus, konzentriere dich auf dich!
• Was ich mit Johannes vorhabe, braucht dich 

nicht zu interessieren.
Anstatt sich seines Auftrages bewusst zu wer-
den, anstatt sich darüber zu freuen, dass der 
Sohn Gottes ihm gerade einen Auftrag gibt, 

schaut Petrus über seine Schulter und motzt: 
1. „Was passiert mit dem?“ 
2. „Wie sieht sein Werdegang aus?“
3. „Wie gestaltest du seine Zukunft?“
Paulus vergleicht das Leben als Christ an meh-
reren Stellen mit einem Lauf. 

„Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft 
einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor 
Augen…“ 1.Korinther 9,26a (HFA)

Paulus – auch im Philipperbrief – ermutigt uns: 
habt das Ziel vor Augen, lauft euren Lauf, ver-
gleicht euch nicht!
Die Wahrheit ist: das Geschenk, das Gott dir mit 
deinem Leben gegeben hat, ehrst du nicht, in-
dem du dir die ganze Zeit wünschst, jemand an-
deres zu sein!
Ich will dich ermutigen: Lauf deinen Lauf! Höre 
auf dich zu vergleichen!
Wir laufen nicht für den Applaus von Menschen.
Wir laufen nicht für die Erfüllung unserer eige-
nen Wünsche.
Wir laufen, damit Gott verherrlicht wird und wir 
eines Tages mit ihm im Himmel sein werden!

FRAGEN UND NEXT STEPS
• Tauscht euch ehrlich über die Thematik 

„Welcher Stimme hörst du zu?“ aus.
• Mit welcher Lüge des Feindes hast du am 

meisten zu kämpfen? Und was sagt das Wort 
Gottes zu dieser Thematik?

• Wo läufst du in Gefahr dich zu vergleichen? 
Und was könnte dir eventuell helfen „deinen 
Lauf zu laufen“?

• Betet konkret füreinander: für den eigenen 
Lauf, die eigenen Schwierigkeiten, die eige-
ne Berufung und um Kraft den Ablenkungen 
des Feindes zu widerstehen.
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